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® Vorrlchtung zum Verkleben von aus zwei Teilen gebildeten Substraten bzw. Kompaktschallplatten 
® Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum 

Verkleben von aus zwel Teilen 2*, 2" Oder HSIften zusam- 
mengafugten Substraten bzw. scheibentormigen Sub- 
strBten oder Kompaktschallplatten 2, die auf einen Sub- 
strattrager 40 aufbringbar und Goer eine Antrlehsvorrich- 
tung 3 antreibbar sind bzw. in eine Rotationsbewegung 
versetzt werden konnen, wobei das aufzutragende Mittel 
bzw. der Kleber 5 Ober eine Zufuhreinrichtung 6 auf die 
Oberflache des Substrata 2 oder einer Halfte 2" des Sub- 
strats 2 aufbringbar ist, wobei zumindest efn Teil 2' das 
Substrats 2 bzw. die Kompaktschallplatte oder CD 2 mit- 
tels einer Tragvorrichtung 30 in eine mit Bezug auf den 
zweitan Teil 2" der CD geneigt verlaufende Lags gegen 
den anderen Tail 2" der CD heranschwenkbar und/oder 
anlegbar ist der Kleber 5 mittels der Zufuhreinrichtung 6 
auf die eine Halfte 2" oder zwischen die beiden Teile 2', 2" 
des Substrats 2 einbringbar ist und danach der erste Teil 
2' der CD mittels der Tragvorrichtung 30 auf den zweitan 
Tail 2" ablegbar ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vbrrichtung zum Ver- 
kleben von aus zwei Tbilen oder Halften zusammengefttgten 
Substraten bzw. seheibenformigen Substraten oder Kom- 5 
paktschallplatten, die auf einen Substrattrager aufbringbar 
und Uber eine Antriebsvorrichtung antreibbar sind bzw. in 
eine Rotationsbewegung versetzt werden konnen, wobei das 
aufzutragende Mittel bzw. der Kleber tlber eine ZufUhrein- 
richtung auf die Oberflache des Substrats oder einer Halfte 10 
des Substrats aufbringbar ist 

Es ist bereits allgemein eine Vbrrichtung zum Verkleben 
von aus zwei Teilen oder Halften zusammengefugten Kom- 
paktschallplatten bekannt, die aus zwei Halften gebildet und 
fiber einen Kleber zusarnraengefiigt werden. Der Kleber 15 
wird hierzu zwischen die beiden Halften eingebracht, die 
beiden Halften dann aufeinandergeiegt, so daB durch Adha- 
sionswirkung der Kleber Langs am nach aufien flieBen kann. 
Ein derartiges Zusammenfugen ist sehr aufwendig und zeit- 
raubend, so da6 es sich nicht fur die Massenproduktion eig- 20 
net. 

Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen, urn die Taktzeit 
zur Verklebung von aus Tbilen gebildeten Korapaktschall- 
platten zu verringern. 

Gelost wird die Aufgabe erfindungsgemSfi dadurch, dafi 25 
zumindest ein Teil des Substrats bzw. die Kompaktschall- 
platte oder CD mittels einer Tragvomchtung in eine mit Be- 
zug auf den zweiten Teil der CD geneigt verlaufende rage 
gegen den anderen Teil der CD heranschwenkbar und/oder 
anlegbar ist, der Kleber mittels der Zufimreinrichtung auf 30 
die eine Halfte oder zwischen die beiden Telle des Substrats 
einbringbar ist und danach der erste Teil der CD mittels der 
Tragvomchtung auf den zweiten Teil ablegbar ist. Durch die 
vorteilhafte Ausbildung der \forrichtung zum Verkleben von 
zwei Scheibenhalften einer CD kann die Taktzeit zum Ver- 35 
fugen bzw. zum Verkleben wesentlich verringert werden. Es 
laBt sich mit der erfindungsgernaBen \brrichtung zuerst die 
untere Halfte der CD auf einem Substratteller ablegen, so 
daft danach die obere Halfte der Kompaktschallplatte mittels 
der Tragvomchtung in Schraglage an die untere CD heran- 40 
geschwenkt werden kann, bis sich beide beriihren. Nun laBt 
sich auf einfache Weise iiber eine zusatzliche \fomchtung 
der Kleber auf das untere Substrat aufbringen und der untere 
Teil drehen, so daB sich der Kleber in Form einer langlichen 
Wurst auf der Oberflache des unteren leils des Substrats 45 
verteilL Nach diesem Vorgang kann der obere Teil der CD 
allmahlich an den unteren Teil herangeschwenkt werden, 
wobei durch die Schraglage sichergestellt ist, dafi keine 
Luftblasen zwischen den beiden Halften eingeschlossen 
werden, die zu einer Qualitatsverminderung der CD fuhren 50 
bzw. diese unbrauchbar machen wiirden. Durch das Lang- 
same Absetzen des oberen Teits der CD auf den unteren Teil 
wird der Kleber zusStzlich nach auBen gedrilckt Die Trag- 
vorrichtung senkt den oberen Teil so lange ab, bis dieser mit 
Bezug auf den unteren Tfeil eine parallel verlaufende Lage 55 
eirinimmt. 

Hierzu ist es vorteilhaft, daB zumindest einem Teil der 
Vbrrichtung zum Verkleben der beiden Teile eine Vakuum- 
einrichtung zugeordnet oder daB zumindest ein Teil dieser 
Vorrichtung in einem evakuierbaren Gehause arifgenornmen 60 
ist. Hat beispielsweise der obere Tbil der CD eine parallel 
verlaufende rage mit Bezug auf den unteren Teil eingenom- 
men, so kann die Tragvonichtiing den oberen Teil nun los- 
lassen, so daB sich diese durch Hgengewicht auf den unte- 
ren Teil der CD absenkt. Durch das Anliegen des oberen 65 
Teils auf dem unteren Teil flieBt nun in Verbindung rait den 
Adhasionskraften der Kleber in den AuBenrandbereich der 
CD. Die FlieBwirkung des Klebers in den AuBenrandbe- 
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reich wird durch die Rotationsbewegung der CD zusaizlich 
unterstiitzt. Damit auch gentigend Kleber in den inneren 
Randbereich der CD gelangt, kann diese mit einer Vakuum- 
einrichtung ausgestattet seinT die den Kleber in den Randbe- 
reich ansaugt und dabei gleichzeitig auch Gas aus dem Zwi- 
schenraum zwischen den beiden Halften entfernt. 

Eine zusatzliche Moglichkeit ist gemaB einer Weiterbil- 
dung der erfimmngsgemaBen Vbrrichtung, daB die Vakuurn- 
eiruichtung oder deren Absaugeinrichtung bis an das Zen- 
trum und/oder den AuBenbereich der CD berangefiihrt ist 
und aus mindestens einer in einem Aurnahmeteil zur Ab- 
stutzung der CD vorgesehenen Kammer bzw. Vertiefung 
und einer mit dieser verbundenen Saugleitung gebildet ist, 
an die eine Pumpe bzw. Vakuumpumpe angeschlossen ist. 
Durch die Verwendung einer Kammer bzw. einer Vertiefung 
im Aufnahmeteil der CD kann nun der Raum zwischen den 
beiden Halften der CD im Innenbereich der CD abgesaugt 
werden und somit der Kleber auf einfache Weise in diesen 
Raum nachflieBen, so daB hierdurch eine gleichmaBige Ver- 
teilung des Klebers auf der gesamten Oberflache der beiden 
Halften der CD erfolgt. Durch die beschriebenen MaBnah- 
men wird eine groBe GleichmaBigkeit derDicke des Klebers 
auf der gesamten Oberflache erzielt und damit eine Schicht- 
dicke des Klebers von ca. 40 u +1- 10% gewahrleistet 

Gema'B einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemaBen Losung ist schliefllich vorgesehen, daB der 
Aufhahmeteil als Aufhahmedom ausgebildet ist, der in eine 
zentrale Bohrung der CD einfUhrbar ist und eine oder meh- 
rere am AuBenumfang vorgesehene Vertiefungen aufweist, 
die mit dem in der CD vorgesehenen Raum zur Aufnahme 
des Klebers verbunden sind. 

Von besonderer Bedeutung ist fur die vorliegende Erfin- 
dung, daB die Vertiefungen des Aufnahmedorns in den zwi- 
schen den beiden Halften der CD vorgesehenen Raum zur 
Aufnahme des Klebers vakuumdicbt einmunden. Vorteilhaft 
ist es ferner, daB neben dem Raum zur Aufnahme des Kle- 
bers ein zentrischer Ringraum zwischen den beiden Teiien 
der CD gebildet ist, der an seinem Innenumfang durch den 
Aufhahmeteil bzw. einen weiteren Ringraum und an seinem 
AuBenumfang durch den AuBenringraum begrenzt wind, 
dessen Hohe kleiner ist als die Hohe des zentrischen Rin- 
graums, und daB im Bereich des Innenumfangs und/oder im 
Bereich des AuBenumfangs der beiden miteinander verbun- 
denen Tbile der CD eine Absaugeinrichtung bzw. Sauglet- 
tung mittel- oder unrnittelbar angeschlossen sein kann. 

Vorteilhaft ist es ferner, dafi der Innenumfang und/oder 
der AuBenumfang der CD uber die Saugleitung mit der Va- 
kuumeinrichOing mittel- oder unrnittelbar verbunden ist. 

Hierzu ist es vorteilhaft, daB die beiden miteinander ver- 
bundenen Teile der CD iiber eine Antriebsvorrichtung ein- 
zeln oder gemeinsam antreibbar sind. 

Femer ist es vorteilhaft, daB der Substratteller und/oder 
der untere Tbil der CD oder die gesamte CD mittels des mit 
einer Antriebsvcurichtung verbundenen Aufnarimedorns in 
Rotation versetzbar ist. 

Eine zusatzliche MSglichkeit ist gem&B einer Weiterbil- 
dung der erfindungsgemaBen Vorrichtung, daB der Substrat- 
teller und/oder der untere Teil der CD mittels des mit einer 
Antriebsvorrichtung verbundenen Aufnarimedorns in Rota- 
tion versetzbar ist. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es vorteilhaft, 
daB der Substratteller und/oder der untere Tbil der CD ge- 
genuber dem oberen Teil der CD in eine Retatrvbeweguog 
versetzbar isL 

Femer ist es vorteilhaft, daB der untere Tbil der CD in eine 
Drehbewegung versetzbar und der andere bzw. obere Teil 
mittels der Tragvomchtung gegen Drehen gesichert ist. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es vorteilhaft, 
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dafi die Iragvorrichtung vertikal und/oder horizontal ver- 
schwenkbar gelagert ist. 

Eine zusatzliche Mbglichkeit gemaB einer Weiterbildung 
der erfmdungsgemaBen Vorrichtung besteht darin, daB die 
Tragvorrichtung mil einem Schrittmotor antriebsverbunden 5 
ist 

Von Vorteil ist es ferner, daB der Aufhahmeteil bzw. Auf- 
nahmedora in Acbsrichtung gegen die Wirkung einer Feder 
verstelibar ist 

Eine wesentliche vorteilhafte Ausfiihningsfbrm erreicht 10 
man dadurch, daB der obere Teil der CD mittels der TVagvor- 
richtung parallel an den unteren Teil der CD heranschwenk- 
bar und dann auf den unteren Teil ablegbar ist. 

Vorteilhaft ist ferner ein Verfahren zum Verkleben einer 
CD nach folgenden Verfahrensschritten: 15 

a) der untere Teil der CD wild auf einem Substratteller 
abgeiegt, 
b) der obere Teil wird in einer Schraglage an den unte- 
ren Tfeil der CD herangeschwenkt und in dieser Lage 20 
mit diesem in Beruhrung gebracbt, 
c) zwischen den beiden Teilen wird ein Kleber einge- 
bracht und mindestens ein Tbil in eine Drehbewegung 
versetzt, 
d) der zweite Teil wird auf den unteren Teil abgeiegt, 25 
e) das zwischen den beiden Tbilen aufgenommene Gas 
bzw. Luftgenusch wird mittels einer Vakuumeinrich- 
tung evakuiert 

Ferner ist es vorteilhaft, daB beim Ablegen des Klebers 30 
auf der Oberfiache des unteren Teils der untere Teil angeirie- 
ben wird. 

Eine zusatzliche Mbglichkeit ist gemaB einer "Vfeiterbil- 
dung der erfindungsgemaBen %rrichtung, daB der obere 
Teil der CD so lange tlber die Tragvorrichtung gehalten 35 
wird, bis der obere Tbil zum unteren Teil parallel ausgerich- 
tet ist. 

Weitere ^rteile und Einzelheiten der Hrfindung sind in 
den Patentanspriichen und in der Beschreibung erlautert und 
in den Figuren dargestellt, wobei bemerkt wind, daB alle 40 
Einzelmerkmale und alle Kombinationen von Einzelmerk- 
malen erflndungswesentlich sind. Es zeigt: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung der gesamten Vor- 
richtung zum Verkleben von Substraten bzw. Compact 
Disks (CD), 45 

Fig, 2 eine andere Darstellung der Vorrichtung zum Ver- 
kleben zweier Halften einer CD, wobei der obere Tbil bereits 
auf den unteren Teil der CD abgesenkt ist, 

Fig. 3 eine schematische Darstellung der parallel zuein- 
ander ausgerichteten Halften der CD mit in den Zwischen- 50 
raum eingebrachtem Kleber, 

Fig. 4 eine Teilansicht einer CD mit den beiden unter- 
schiedlich groBen Ringraumen ohne Kupplungselement 
bzw. Flanschteil, 

Fig. 5 den Aumahmedom, auf den der untere Teil der CD 55 
aufgesetzt wird, mit der zugeh6rigen Kupplung, 

Fig. 6 eine Schnittdarstellung des Aufnahmedorns mit 
den rillentormigen Veruefungen, die mit dem Zwischen- 
raum der CD in Wirkverbindung stehen konnen, urn Gas 
bzw. das Luftgenrisch aus dem Zwischenraum zwischen den 60 
CD's absaugen zu konnen. 

In der Zeichnung ist in Fig. 1 die gesamte Vorrichtung 
zum Verkleben von zwei Teilen 2,2" eines Substrats 2 bzw. 
einer Komr^kischallpiatte bzw. CD mit 1 bezeichnet, zu der 
ein Kleberkopf 49 gehort, der in den Fig. 1 bis 4 naher ver- 65 
anschaulicht ist 

Der Kleberkopf 49 ist gemaB Fig. 1 und 2 tlber eine Welle 
54 mit einem Antriebsmotor 3 antriebsverbunden. 
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Der Kleberkopf 49 weist eine Leitvorrichtung 18 mit ei- 
nem Substrattrager 40 auf. 

Eine Russigkeit bzw. der Kleber 5 (Fig. 3) gelangt uber 
eine Zufuhreinrichtung 6, wie aus der nachstehend naher be- 
schriebenen Vorrichtung gemaB Fig. 1, 3 und 4 hervorgeht, 
und eine zugehorige Diise 7 auf das Substrat 2 bzw. zwi- 
schen die beiden Teile 2, V des Substrats bzw. der CD 2, 
wahrend das Substrat 2 bzw. nur der untere Teil 2" uber den 
Motor 30 in Rotation versetzt wird. Die Drehzahl des Sub- 
strats 2 betragt dabei ca. 1 sec n_1. 

Bei diesem Vorgang tlieSt der Kleber 5 infolge der Zentri- 
rugalkraft auf der Oberfiache der unteren Halfte V des Sub- 
strats 2 radial nach auBen und gelangt uber den Rand des 
Substrats und die Leitvorrichtung 18 in den Ringkanal 57. 
Weitere uberschussige Kleberpartikel werden von der Ober- 
fiache des Substrats 2 abgeschleudert. Diese Kleberpartikel 
werden von einer zweiten ringformig ausgebildeten (Fig. 1), 
sich an die AuBenkontur des Leitelements 18 anschlieBen- 
den, nicht dargestellten Leitvorrichtung abgesaugt, die im 
unteren Bereich eine Absaugtiffnung aufweisen kann, so 
daB die uber die Leitvorrichtung aufgefangenen Kleberreste 
einem nicht dargestellten Sammelbehalter zugefUhrt werden 
konnen. 

Wie aus Fig. 1 und 2 ferner hervorgeht, besteht die Vor- 
richtung 1 aus dem Aufnahmeteil bzw. Aufnahmedom 34, 
der an seinem AuBenumfang zahlreiche sich in Langsrich- 
tung des Aufnahmedorns erstreckende "Vertiefungen 35 auf- 
weist, die so ausgerichtet sind, daB sie in einen Zwischen- 
raum 39,39' miinden. 

Der Zwischenraum 39,39' ist als Ringraum in Fig. 4 ver- 
anschaulicht und wird durch die Unterseite bzw. die Ober- 
seite zweier aufeinander abgelegter Halften 2\ 2' der CD 2 
gebildet. An den Ringraum 39, 39' schlieBt sich ein in der 
Hone etwas groBerer Zwischenraum oder Ringraum 45 zur 
Aufnahme des Klebers 5 an. Der Ringraum 39 erstreckt sich 
zwischen der AuBenkante der CD 2 und dem Innenraum 
bzw. einem in der Htihe wieder etwas kleineren Ringraum 
46. Zur Verklebung der CD ist es nicht erforderiich, daB der 
Ringraum 46 beim Absaugvorgang uber die Saugleitung 36 
vollstandig mit Kleber 5 gefUllt ist Der Ringraum 45 bzw. 
46 soil nur gewanrleisten, daB der Ringraum 39 tiber die ge- 
samte Oberfiache des innenliegenden Raums 39 vollstandig 
mit Kleber befllUt ist, wobei beim BefUllvorgang gleichzei- 
tig noch eine Entgasung des Klebers vorgenommen werden 
kann, so daB dieser blasenfrei ist. 

Der Irjnenringraum 39,39* steht tlber eine Saugleitung 36 
und 36' mit einer Pumpe bzw. Vakuumpumpe 37 in Verbin- 
dung, so daB beim ZusammenfUgen der beiden Halften 2', 2" 
(vgL Fig. 1, Position I, E, III) der Kleber zusatzlich nach in- 
nen in den Ringraum 39' gesaugt werden kann, wobei 
gleichzeitig auch das Luftgemisch uber die Saugleitung 36, 
36 abgesaugt wird und der Kleber 5, wie erwahnt, auch ent- 
gast wird, d h. Lufteinschlllsse im Kleber 5 oder im Rin- 
graum 39 verhindert werden. 

In vorteilhafter Weise ist die Bohrung 38 der beiden Half- 
ten 2', 2" so bemessen, daB der Aufnahme darn 34 genau in 
die Bohrung 38 einpafit und somit den Ringraum 39' vaku- 
umdicht abdichtet, so daB keine Luft von aufien her in den 
Raum 39,39* tindringen kann. Es wird nur das Luftgemisch 
aus diesem Raum abgesaugt, wobei gleichzeidg, wie bereits 
beschrieben, der Kleber 5 zum Teil in diesen Raum 45 nach- 
flieBt (Fig. 4). uber die Drehbewegung der CD 2 gelangt, 
wie bereits erwannt, der Kleber 5 in den auBenliegenden 
Randbereich des Ringraums 39, so daB die gesamte Innen- 
oberflache der CD 2 im Ringraum 39, 39' gleicfamafiig mit 
dem Kleber bedeckt wird. 

Die Vorrichtung 1 weist, wie aus Fig. 1 ferner hervorgeht, 
eine Tragvorrichtung bzw. einen Schwenkarm 30 auf, der 
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rrtit einem Schrittmotor 41 mittel- oder unmitlelbar verbun- 
den ist, Ober den Schrittmotor 41 L&Bt sich der Tragarm bzw. 
die Tragvorrichtung 30 VOD einer geneigt verlaufenden Stel- 
lung gemafi Position I in Fig. 1 in eine Stellung II und dann 
in eine annaherad horizontal verlaufende Stellung m gemaB 5 
Fig, 2 verschwenken. Die Tragvonichtung 30 kann vertikal 
und auch horizontal verschweokbar angeordnet sein. Hier- 
durch ist es moglich, dafi die Tragvorrichtung 30 von einer 
in der Zeichnung nicht dargestellten Abgabestation einen 
leil bzw. den oberen Teil 2' mitteis Greiferarmen 4 erfaBt, 10 
die an der Tragvonichtung 30 angeordnet sind Die Greifer 
sind schwenkbar gelagert und ergreifen die Irmenkante der 
Bohrung 38 und halten auf diese Weise den Teil 2' am Tra- 
garm 30. Anstelle der Greifer 4 konnen auch Saugelemente 
vorgesehen werden, die die eine Halfte 2* der CD 2 an der 15 
Oberflache aufnehmen. Der Tragarm 30 wird uber den Mo- 
tor 41, wie bereits erwahnt, nach unten verschwenkt, Der 
Motor 41 kann als Schrittmotor ausgebildet sein, so dafi eine 
sehr exakte Verschwenkung des Tragarms 30 moglich ist. 
Der Tragarm 30 verschwenkt den leil 2* so, dafi zuerst der 20 
auftere Rand des Teils 2' an den aufieren Rand des unteren 
Teils 2" zur Anlage kommt (vgL. Position II). Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dafi der bereits auf der Oberflache 
des Substrats bzw. des Teils 2' aufgebrachte Kleber 5 in den 
Randbereich der CD gedriickt wird, ohne dafi Luft in den 05 
Kleber eingeschlossen wird. Durch weiteres Absenken des 
Tragarms 30 in Position in nimmt der obere Teil 2' eine 
Lage gerMfl Fig, 3 ein, so dafi der Kleber 5 mit dem oberen 
und unteren Teil der CD 2 Kontakt hat. 

Jetzt kann, wie bereits erwfihnt, die Vakuumpumpe betrie- 30 
ben und der Innenraum 39' so weit evakuiert werden, dafi 
Kleber auch in den Innenraum 39' nachfliefit 

Die Verteilung des Klebers in den Randbereich 39 erfolgt 
aufgrund der Adhasions- und/oder Zentrifugalkrafte, so dafi 
nach sehr geringer Zeit (maximal 2 sec) der gesamte Kleber 35 
5 gleichmafiig auf der Oberflache der Teile 2', 2" verteilt ist 
Eine Verbesserung des AbflieBens des Klebers in den Rand- 
bereich der CD kann durch Antrieb der CD 2 mitteis des 
Motors 3 bewirkt werden. 

Hierzu ist der Aufnahmedom 34 uber ein FormschluBele- 40 
ment bzw. eine Kupplung 53 mit einer Welle 54 antriebsver- 
bunden, die mittel- oder unmittelbar mit dem Antriebsmotor 
3 antriebsverbunden isL 

Wie aus Fig. 5 hervorgeht, wirkt der Aufnahmedom 34 
gegen eine Feder 50, die in einem zylindrischen Gehause 51 45 
aufgenommen ist. Hierdurch wird der untere Kragen 52 des 
Aufnanmedorns 34 gegen die Unterseite eines Flansches 8 
des Substrattellers bzw. Substxattragers 40 gedriickt und 
stellt somit eine ReibschluBverbindung zwischen dem Auf- 
nahmedom 34 und dem Substratteller 40 her, so dafi der 50 
Substratteller und das auf dem Substratteller 40 abgelegte 
Substrat 2 in Rotation versetzt werden kSnnen. Der nur in 
Fig. 1 dargestellte Substratteller 40 kann mitteis Schrauben- 
bolzen mit dem Flansch 8 losbar verbunden werden. 

Ira Ausfiihrungsbeispiel gemaB Fig. 1 wird der Raum 39, 55 
39' fiber die Vakuumpumpe 37 evakuiert, Die Pumpe 37 ist, 
wie aus Fig. 1 hervorgeht, auBerhalb der gesamten Vorrich- 
tung angeordnet. Es ist jedoch auch mSglicb, dafi die \br- 
richtung 1 mit dem Substratteller 40, der Tragvorrichtung 30 
und □aturiicb auch der CD 2 in einer Kammer oder einem 60 
Vakuumgehause 32 aufgenommen sein kann, das mitteis der 
Pumpe 37 evakuiert werden kann, um dadurch ebenfalls si- 
cherzustellen, dafi sich der Kleber glrichmafiig im Zwi- 
schenraum 39 bzw. 39* der CD 2 verteilt und Luftblasen aus 
dem Kleber 5 entweichen. 65 

Der in Big. 6 dargestellte Aufnahmedom weist lediglich 
zwei Vertiefungen 35 auf. Es konnen jedoch zahlreicbe 
langliche Vertiefungen am AuBenumfang des Aufnahrne- 
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doms 34 vorgesehen sein, die jeweils so angeordnet sind, 
daB bei abgelegter CD die Vertiefungen 35 genau in den 
Zwischenraum 39' bzw. 46 einmunden, so dafi sichergestellt 
wird, dafi nur das Gas bzw. Luftgemisch aus dem Raum 39' 
abgesaugt wird. Die einzelnen Vertiefungen bzw. schlitzfBr- 
migen Vertiefungen 35 im Aumahmedom 34 stehen mit der 
Saugleitung 36 und 36' in Verbindung. 

In Fig. 4 ist, wie bereits erwahnt, die Hone des Ringraums 
39r gr&fier als die H6he des Zwischenraums bzw. Ringraums 
45 der CD. Damit soli sichergestellt werden, dafi ein Teil des 
Klebers 5 in den Ringraum 45 einfUefit und das Gas-Luftge- 
misch ohne weiteres aus dem Ringraum 45 abgesaugt wer- 
den kann. Im Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. I wird bei- 
spielsweise nur der untere Teil 2" der CD 2 uber den Motor3 
angetrieben, wahrend der obere Teil 2', solange er von den 
Greiferarmen 4 gehalten wird, drehfest mit dem Tragarm 30 
verbunden ist. Wird der Tragarm 30 gemfifi Fig. 1 abgesenkt 
und kontaktiert dann den ringforrnig aufgebrachten Kleber 
5, so bleibt der obere Teil 2' ebenfalls drehfest, so daB der 
untere Teil 2" eine Relativbewegung gegenUber dem Teil 2' 
ausfiihrt Hierdurch kann ebenfalls eine einwandfreie Ver- 
teilung des Klebers 5 im Zwischenraum 39 sichergestellt 
werden. Es ist jedoch auch moglich, dafi allein durch die 
Drehbewegung der CD und durch die Adhasionskrafte des 
Klebers dieser in den Aufienbereicb abfliefit und der iiber- 
schiissige Teil abgeschleudert wird. 

Folgende Verfahrensschritte zum Verkleben zweier Teile 
einer CD 2 sind nachstehend beschriebea 

Der untere Teil 2" der CD 2 wird auf dem Substratteller 
40 gemaB Fig. 1 abgelegt. Danach wird der obere Teil 2r der 
CD iiber einen Tragarm bzw. eine Tragvorrichtung 30 in 
eine Schraglage II gebracht und kontaktiert dabei mit dem 
aufieren Randbereich den aufieren Randbereich des Teils 2" 
der CD 2, die bereits auf dem Substratteller 40 abgelegt ist 
Jetzt kann mitteis einer Zufuhrvorrichtung 6 und einer Duse 
7 Kleber 5 in den Zwischenraum 39 bzw. 39* eingegeben 
werden. Es ist, je nach Zufuhrvorrichtung, auch moglich, 
daB zuerst der Kleber 5 auf die untere Halfte 2" aufgegeben 
wind und dann die obere Halfte 2' der CD in die Position H 
verschwenkt wird. Der Kleber wird hierzu gemaJJ Fig. 2 und 
3 in Form einer ringformigen Wurst auf die Oberflache des 
unteren Teils 2" auf der mittlexen Ringflache des unteren 
Teils 2" aufgebracht Gleichzeitig kann der untere Teil 2" der 
CD mitteis des Substrattellers 40 und des Aufnahrnedorns 
34 angetrieben werden. Bei diesem \brgang wird auch der 
Tragarm 30 weiter abgesenkt, so dafi nun stufenweise die 
gesamte Oberflache des oberen Teils 2' den ringforrnig an- 
geordneten Kleber auf dem unteren Teil 2" kontaktiert (vgl. 
Fig. 3 oder Position II in Fig. 1). Dabei nimmt der obere Teil 
2' eine parallele Lage zu dem unteren Teil 2" ein. Durch die 
Aoriasionskrafte fliefit nun der Kleber 5 in den AuBenbe- 
reich der zusammengerugten Teile 2' und 2" und milt dabei 
den Ringraum 39 gemfifi Fig, 4 aus. Durch Einstellen der 
Vakuumpumpe 37 wird uber die Saugleitung 36, 36' der 
Ringraum 39 evakuiert, so dafi eine zusatzliche Kraftkom- 
ponente erzeugt wird, die bewirkt, daB der Kleber 5 ohne 
weiteres bei Vermeidung von Lufteinschlussen in den Rin- 
graum 39 eindriogen kann, Durch diese Verfahrensweise 
wird sichergestellt, dafi eine gleichmfifiige Kleberdicke auf 
der gesamten Oberflache in einer Grofienordnung von 40 u 
+/- 2 u erreicht wird Femer wird durch dieses Verfahren 
ausgeschlossen, dafi Luftblasen in den Kleber 5 einge- 
schlossen werden. 

Bezugszeichenliste 

1 \brrichtung zum verkleben von zwei Teilen einer CD 
2 Kompaktschallplatte bzw. CD bzw. Substrat 
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2' oberer Teil 
T unterer Teil 
3 Antriebsvorrichtung, Antriebsmotor 
4Greiferarme 
5 Kleber s 
6 Zufuhreinrichtung 
7Dtise 
8 Flansch 
18 Leitvorrichtuag bzw. Leitelement 
19 Teile des Substrate 2 10 
30 Tragvorrichtung, Tragami bzw. Schwenkarm 
31 Vakuumrinrichtung 
32 Gehause, Vakuumgehause, Kammer 
33 Zentrum der CD 2 
34 Aufhahrneteil bzw. Aufnahmedorn 15 
35 Vertiefung 
36 Saugleitung 
36' Saugleitung 
37 Purnpe bzw. Vakuurnpumpe 
38 zentrale Bohrung 20 
39 Raum zur Aufhahme des Klebers 5, AuBenringraum 
39' zentrischer Ringraum 
40 Substrattrager, Substratteller 
41 Schrittmotor 
42 Feder 25 
43 Saugleitung 
44 Querbohrung, die die Saugleitung 43 mit 35 verbindet 
45 Raum, der sich an Raum 39 anschlieBt 
46 Raum, der sich an Raum 45 anschlieBt 
49 Kleberkopf 30 
SOFeder 
51 Gehause 
52 Kragen des Aufnahmedorns 34 
53 Kupplung 
54 Welle 35 
57Ringkanal 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum Verkleben von aus zwei Teilen (2', 40 
2") oder Halften zusarnmengefugten Substraten bzw. 
scheibenfbrmigen Substraten oder Kompaktschallplat- 
ten (2), die auf einen Substratrrager (40) aufbringbar 
und iiber eine Antriebsvorrichtung (3) antreibbar sind 
bzw. in eine Rotationsbewegung versetzt werden kon- 45 
nen, wobei das aufeutragende Mittel bzw. der Kleber 
(5) iiber eine Zufuhreinrichtung (6) auf die Oberflache 
des Substrate (2) oder einer Halfte (2") des Substrats 
(2) aufbringbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB zu- 
mindest ein Teil (T) des Substrats (2) bzw. die Kom- 50 
paktschallplatle oder CD (2) mittels einer Tragvorrich- 
tung (30) in eine mit Bezug auf den zweiten Teil (2,r) 
der CD geneigt verlaufende Lage gegen den anderen 
Tbil (2") der CD heranschwenkbar und/oder anlegbar 
ist, der Kleber (5) mittels der Zufuhreinrichtung (6) auf 55 
die eine Halfte (2") oder zwischen die beiden Teile (2\ 
2") des Substrats (2) einhringbar ist und danach der er- 
ste Teil (2*) der CD mittels der Tragvorrichtung (30) 
auf den zweiten Tfeil (2") ablegbar ist 
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB zunrindest einem Tbil der Vorrichtung 
zum Verkleben der beiden Teile (2', 2") eine Vakuum- 
einrichtung (31) zugeordnet oder daB zumindest ein 
Teil dieser Vorrichtung in einem evakuierbaren Ge- 
hause (32) aufgenommen ist 65 
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vakuumeinrichtung (31) oder deren 
Absaugeinrichtung bis an das Zentrum (33) und/oder 

den AuBenbereich der CD (2) herangefuhrt isL 
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vakuumeinrichtung (31) aus minde- 
stcns einer in einem Aufhahrneteil (34) zur Abstutzung 
der CD (2) vorgesehenen Kammer bzw. Vertiefung 
(35) und einer mit dieser verbundenen Saugleitung (36) 
gebildet ist, an die eine Purnpe bzw. Vakuurnpumpe 
(37) angeschlossen ist. 
5. Vorrichtung nach einem Oder mehreren der vorher- 
gehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Aufhahrneteil (34) als Aumahmedorn ausgebildet ist, 
der in eine zentrale Bohrung (38) der CD (2) einfOhrbar 
ist und eine oder mehrere am AuBenumfang vorgese- 
hene Vertiefungen (35) aufweist, die mit dem in der CD 
(2) vorgesehenen Raum (39,45,46) zur Aufnahme des 
Klebers (5) verbunden sind 
6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (35) des Aufnahme- 
dorns (34) in den zwischen den beiden Halften (2\ 2") 
der CD (2) vorgesehenen Raum (45) zur Aufnahme des 
Klebers (5) vakuumdicht einmiinden, 
7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB ne- 
ben dem Raum (39) zur Aufnahme des Klebers (5) ein 
zentriscber Ringraum (45) zwischen den beiden Teilen 
(2,2") der CD (2) gebildet ist, der an seinem Innenum- 
fang durch den Aufnahrneteil (34) bzw. einen weiteren 
Ringraum (46) und an seinem AuBenumfang durch den 
AuBenringraum (39) begrenzt wird, dessen Hohe klei- 
ner ist als die Hohe des zentrischen Ringraums (45). 
8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB im 
Bereich des Innenumfangs und/oder im Bereich des 
AuBenumfangs der beiden miteinander verbundenen 
Tfeile (2", 2") der CD (2) eine Absaugeinrichtung bzw. 
Saugleitung (36*) nrittel- oder unmittelbar angeschlos- 
sen sein kann. 
9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
mnenumfang und/oder der AuBenumfang der CD (2) 
uber die Saugleitung (36,36') mit der Vakuumeinrich- 
tung (31) mittel- oder unmittelbar verbunden ist. 
10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
beiden miteinander verbundenen Teile (2\ 2") der CD 
(2) tiber eine Antriebsvorrichtung (3) einzeln oder ge- 
meinsam antreibbar sind. 
11. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Substratteller (40) und/oder der untere Teil (2) der CD 
oder die gesamte CD mittels des mit einer Antriebsvor- 
richtung (3) verbundenen Aufnahmedorns (34) in Ro- 
tation versetzbar ist. 
12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriicbe, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Substratteller (40) und/oder der untere Teil (2) der CD 
mittels des mit einer Antriebsvorrichtung (3) verbunde- 
nen Aufnahmedorns (34) in Rotation versetzbar isL 
13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Substratteller (40) und/oder der untere Tbil (2") der CD 
(2) gegenQber dem oberen Teil (2*) der CD in eine Re- 
lativbewegung versetzbar ist. 
14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
untere Teil (2") der CD (2) in eine Drehbewegung ver- 
setzbar und der andere bzw. obere Tbil (2) mittels der 
Tragvorrichtung (30) gegen Drehen gesichert ist. 
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15. Vorrichtung naeh einemoder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Tragvorrichtung (30) vertikal uncVoder horizontal ver- 
schwenkbar gelagert ist. 
16. Vorrichtung □ ach einem oder mehreren der vorher- 5 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
TVagvorrichtung (30) mit einem Schrittmotor (41) an- 
triebsverbunden ist. 
17. Vorrichtung naeh einemoder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 10 
Aufnahmeteil bzw. Aufhahmedorn (34) in Achsrich- 
tung gegen die Wirkung einer Feder (42) verstellbar ist. 
18. Vorrichtung naeh einemoder mehreren der varher- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
obere Teil (2*) der CD mittels der Tragvorrichtung (30) 15 
parallel an den unteren Tell (2M) der CD (2) heran- 
schwenkbar und dann auf den unteren Teil (2") ableg- 
barist 
19. Verrahren zum Verkleben einer CD (2) naeh einem 
oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, ge- 20 
kennzeichnet durch folgende Verfaniens schritte; 

a) der untere Teil (2") der CD (2) wird auf einem 
Substratteiler (40) abgelegt, 
b) der obere Teil (21) wird in einer Schraglage an 
denunterenTfeil(2")derCD(2)herangeschwenkt 25 
und in dieser rage mit diesem in Beriihrung ge- 
bracht, 
c) zwischen den beiden Teilen (2r, 2") wird ein 
Kleber (5) eingebracht und mindestens ein Teil in 
eine Drehbewegung versetzt, 30 
d) der zweite Teil (2*) wird auf den unteren Tfeil 
(2") abgelegt, 
e) das zwischen den beiden Teilen (2\ 2") aufge- 
nommene Gas bzw. Luftgemisch wird mittels ei- 
ner Vakuumeinrichrung (31) evakuiert. 35 

20. Vorrichtung naeh einemoder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
beim Ablegen des Klebers auf der Oberfl ache des unte- 
ren Teils (2") der untere Teil angetrieben wird. 
21. Verrahren naeh einem oder mehreren der vorher- 40 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
obere Teil (2*) der CD (2) so lange iiber die Tragvor- 
richtung gehalten wird, his der obere Teil zum unteren 
Teil parallel ausgerichtet ist 
  45 

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 
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